DEKOTRENDS

Mal verspielt, mal elegant – aber immer praktisch

Ein tierisch schöner
Spätsommer!
Hase, Gans und Flamingo: Geradezu animalisch sind die Dekoartikel,
die uns derzeit begeistern. Dazu gibt es nützliche kleine Helfer –
sie lassen uns die Hausarbeit leichter von der Hand gehen.

Bunte
Windlichtparade
Fotos: Hersteller

Fröhlich baumeln
die Windlichter der
Serie „Colorata“ von
Leonardo an Zwei
gen oder stehen
auf dem Tisch und
hüllen uns an einem
lauen Spätsommer
abend in weiches
Licht. Erhältlich in
zwei Größen (Höhe
10 cm ca. 10 €; Höhe
17 cm ca. 13 €) und
drei Farben, www.
leonardo.de.

Mystische Waldszenen auf Porzellan
Ein scheuer Hirsch, eine bedächtig dreinblickende Eule und ein aufmerksamer
Feldhase sind auf dem Geschirr mit dem Dekor „Wilderness“ von Kahla zu sehen.
Die Zeichnungen sind eine Hommage an den Thüringer Wald, wo das Unter
nehmen ansässig ist. 10-teiliges Set für ca. 145 €, www.kahla-porzellanshop.de.

Stilvolle
Vasen
Ihren Namen
„Blossom“ haben
die Vasen von
ASA Selection
nicht von unge
fähr. Die Stücke
erinnern an
nach oben hin
geöffnete Blüten.
Gibts in Weiß
und Zartmint in
mehreren Grö
ßen, z. B. Höhe
28,5 cm für ca.
25 €, www.asaselection.com.
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Guter Start in den Tag
Die Brotkörbchen aus waschbarer Baumwolle
mit den flotten Innenstoffen verschwinden nach
dem Frühstück platzsparend zusammengefaltet
im Küchenschrank. Von Slowroom, erhältlich für
ca. 17 € über www.kostbar.shop.

Auf Gilbert
ist immer
Verlass

Mistelzweig war gestern
Wer braucht im Winter schon einen Mistelzweig, wenn er unter duftenden Kräutern
stehen kann? An dem gusseisernen Kräuter
hänger finden acht Sträußchen zum Trocknen
Platz. Ca. 26 € über www.gartenzauber.com.

Ob die Sonne scheint
oder ob es regnet: Gilbert
Gans weicht nicht von
seinem Platz und leuchtet
Ihnen mit seiner LEDLaterne den Weg. Die
Dekofigur aus Kunststein
ist 32 cm hoch und alles
in allem ein ganz schön
helles Kerlchen. Gibts
für ca. 25 € über www.
weltbild.de.

Geflochtener Kartoffelkorb
Knollen, die wir nicht gleich verspeisen, gewähren wir eine Gnadenfrist
in diesem dekorativen geflochtenen Weidenkorb – bis sie dann doch in
unserem Kochtopf landen ... Ca. 39 €, über www.gartenzauber.com.
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